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Dem Gegenstand der Erfindung Hegt die Aufgabe
PatentansprQche: zugrunde, einen Griffbeschiag dcr vorausgesetzten Art

so auszugestalten, daB die bd einer Griflbetfitigung auf-

1. Griffbeschiag, insbesondere fflr Kraftfahrzeug- tretenden, am Be/estigungsbockcfaen angreifenden

tOren, mit gelenkig gelagerter,. sich vor der Turau- s Kippmomeote um mchr als die Halfte reduztert stnd.

Benfiache erstreckender Griffhandhabe, die einer- . Gddst wird diese Aufgabe dadurch, daB der Betati-

ends an einem auf derTDrauBenwand zu befesugen- gungshebe) am Befestigungsbdckchen anscharniert ist

den Scbanuerbockchen angelenkt ist und deren an- und im Endbereich der Auswartsschwenkbewegung der

deres Ehde sich bis in den Bereich eines nahe des Griffhandhabe zu dieser in eine die weitere Auswarts-

Turfalzes verschraubten Befestigungsbockchens er- io bewegung blockiercnde Anschhgstelhmg tritt.

streckt. wobei cfie Griffhandhabe die einzige Verbin* Zufolge derartiger Ausgestaltung ist ein gattungsge-

dungsbrOcke zwischen dem Scharnierbockchen and maBer Griffbeschiag von erhdbtem Gebrauchswert an-

dem Befestigungsbdckchen darnel! t und wobei das gegeben. Bei einem kraftigen Ausschwenken der Griff-

tflrfalzseiuge Ende der Griffhandhabe mit einem Be- handhabe wird der Betatigungshebel verschwenkt, wd-
tatigungshebd gekuppelt ist, dadurch gekenn- is cher in der Endphase der Ansschwenkbewegung der
zeicbnet, daB der Betatigungshebel (28) am Be- Griffhandhabe zu dieser in die die weitere Auswartsbe-
festigungsbOckchen (22) anscharniert istund im End- wegisng blockierende Anschlagstellung tritt. Die dann
bereich der Auswartsschwenkbewegung der Griff- weiter einwirkenden Belastungen werden in die Lager-

handhabe (3) zu dieser in eine die weitere Auswarts* stclle zwischen Schzxnierzapfen und BefesOgungsbdck-
bewegung blockiercnde Anschlagstellung (Fig. 4) 20 ehen emgeleitet vevbunden mit einer Reduzierung des
tritt KJppmomeals umca 50—60%, so daB keinegefahrden-

2. Griffbeschiag nach Anspruch 1. dadurch ge- den Krifte auf die tQrfalzseitige Befestigungsstelle des
kennzeichnet, daB der Betfitigungshebel (28) gabel- Befestigungsbockchens wirken. Die Blockierung liegt

fortnig gestaltet ist. im Bereich seiner Gabelschen- innerhalb des Griffbeschlages selbst. Der am BefesuV

kelenden (27) in einer Schlitz/Zapfenverbindung (40, 25 gurujsbdckchen angreifende Hebelarm ist dadurch er-

41) zur Griffhandhabe (3) stent und rait seinen Ga- hebfich verkurzt, verbunden mit der etngangs erwahn-
belschenkeln (G) nahe des Gabelsteges (46) am ten Reduzierung des Kippmoments.
Bockchen-FOhrungsschachl (42) fur den SchlieBzy- Eine vortetlhafte Weiterbildung besteht darin, daB
Under (30). den FOhrungsschacht (42) umfassend. an- der Betatigungshebel gabelfdrmig gestaltet ist, im Be-
schamicrt isL 30 reich seiner Gabelschenkelenden in einer Schlitz/Zap*

3l Griffbeschiag nad\ Anspruch 2, dadurch ge- fenverbindung zur Griffhandhabe steht und mit seinen
kennzeichnet. daB der Gabelsteg (46) an seiner Au- Gabdschenkeln nahe des Gabelsteges am Bockchen-
Bemeite einen Betaugungsnocken (47) aufweist. FOhrungsschacht fQr den SchtieBzylinder, den FQh-

4. Griffbeschiag nach Anspruch 2, dadurch ge-. rungsschacht umfassend, anscharniert ist. Auf diese

kennzeichnet daB die beiden Gabelschenkel (C) sich 35 Wetse laBt sich eine raumsparende Anordnung vorneh-

je in eine Lasche (49) fortsetzen, die mit einer sie mea Auch kann der Betattgungshebel kraftig bemessen
verbindenden BrOcke (50) den Anschlag bilden. werden, was das Obertragen groBerer Krafte schadlos

5. Griffbeschiag nach Anspruch 4, dadurch ge- erfcwbL Femer ist die Montage vereinfachL Hierbei laBt

. kennzeichnet, daB rOckversetzt zur Anschlag-BrOk- sich bspw. der Betatigungshebel mit seinen Gabelschen-
ke (50) ein die Gabetschenkel (CyverbindenderSteg 40 keln fiber den FOhrungsschacht schieben unter gleich- -

(51) vorgesehen ist zum Angriff der Betatigungshe- zeitiger llerstelhing derGelenkverbindung.
bel-RQckstellfeder (52). die in einer topffdrmigen Das Obertragen der auf den Betatigungshebel ausge-
Vertiefung(53)des Befestigungsbockchens (22) zwi- Obten Sdiwenkbewegung ist dadurch begOnstigt, daB
schen FOhrungsschacht (42) und Griffhandhabe (3) der Gabelsteg an seiner AuBensette einen Betatigungs-

angeordnet ist as nocken aufweist

Anschlagtechnische Vorteile ergeben sich, wenn die

. beiden Gabelschenkel sich je in eine Lasche fortsetzen,

die mit einer sie verbindenden BrOcke den Anschlag
bilden. Leuterer kann groBfl&chig gehalien werden, so

Die Erfindung betrifft einen Griffbeschiag. insbeson- 50 daB einerseits eine gute Blockierung erreicht wird und
dere fQr KraftfahrzeugtOren, gemafl Oberbegriff des andererseiuderVerschleiB vermindertist
Anspruchs I. SchlieBlich ist ein vorteilhaftes Merkmal noch darin

Ein derartiger Griffbeschiag ist bekannt aus dem DE- zu sehen, daB rOckversetzt zur Anschlag-BrOcke ein die

GM 70 26000. wobei die Griffhandhabe mit einem Be* Gabelschenkel verbindender Steg vorgesehen ist zum
taugungshebel gekuppelt ist. Dieser ist als Ose ausgebil- 53 Angriff der Betatigungshebel-ROckstellfeder. die in ei-

det und gelenkig an einem Ausldserhebelarm der Griff- ner topffdrmigen Vertiefung des Befestigungsbdck-

handhabe gelagert Der dsenfdrmige Betatigurgshebel chens zwischen FOhrungsschacht und Griffhandhabe
umgibt auch den befestigungsbockchenseitigen SchlieB* angeordnet ist Ober diese ROckstellfeder kehren nach
zylinder und greift an einem Hebel eines TQrverschl us- jeder Griffhandhabenbenutzung der Betatigungshebel

ses an. Dieser Gebrauchsmusterschrift ist jedoch nicht 60 und die Griffhandhabe in ihre Ausgangsstellung zurQck.

deutlich entnehmbar, wie das strichpunktiert angedeu- Die ROckstellfeder kann relativ lang bemessen werden
tete Befestigungsbdckchen gehaltert ist Es ist jedoch bei trotzdem raumsparender Bauform im Bereich des
Qblich, tOrfalzseitige Schrauben mit zur Halterung des Befestigungsbdckchens.

Befestigungsbockchens zu verwenden. Dann wird je- Nachstehend wird ein AusfQhrungsbeispie! der Erfin-

doch bei einem kraftigen Ausschwenken der Griffhand- 65 dung anhand der F i g. 1 —4 erlautert Es zeigt

habe ein erhebliches KJppmoment auf das Befestigungs- F i g. 1 eine Ansicht eines auf der TurauBenwand be-

bdekcheh ausgeObt. was von der tflrfalzseitigen Befesti- festigten Griffbeschlages,

gungsstelle aufgefangen werden muB. Fi g. 2 einen Langsschnitt durch den Griffbeschiag in
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seiner GrundsteUung,;

Fig. 3 etne Rfickansicht des Grtffbeschlages, teHwei-
segeschnittenund

Fig. 4 etne der Fig. 2 entsprechende DarsteDung.
wobci die Auswaitsschweiikbewegung der Griffhand-
habe durcfa den Betatigungshebd biockiert ist

Die mit dem GriffbeschJag auszurflstende Kraftfahr-
zeugtQre besim in der TfrauBenwand 1 cine mulden-
fcrmige Einziehung 2. Eme horizonta] veiianfende
Griffhandhabe 3 Gberflngt die muldcnfdrmigc Einzie-
hung Z Bezugt*ch der Griffhandhabe 3 handdt es sich
urn einen Ziehgrifl, der urn ein der einen Seite der Euv
ziehung 2 benachbartes und dort befestxgtes Scharnier-
bdckchen4schwenkbar«sl
Im efnzebien besitzt das Scharnierbdckchen 4 an sen

nem der Einziehung 2 zugekehrten Ende eine Durch-
trittsbohrung 5 fflr eine die TOraufierrwand 1 durchset-
zende Schraube 7. Die Sicherung des Schamierbdck-
cheru 4 erfolgt mitteb einer turwandinnensdtig aufge-
schraubten Mutter 8. Urn cinen grSBeren Obcttand der
Schraube 7 Obcr das Scfaarnierbockcben 4 zu verme*-
den, fiegt der SchraubenkppfT in einer Versenkung des
Scharnierbdckchens ein. Eine Drehsicherung erhfilt das
Scharnierbdckchen 4 dadurch, daB von seiner BodenflS-
che ein Zapfen 10 ausgeht, der ein querschnittsangepaB-
tes Loch derTdraufienwand X durcbgreift
Der endseiuge Abschnitt des Scharnierbdckchens 4

Jst mil zwei materiaJeinheitJich von ihm ausgehenden
Gelenkzapfen 13 versehen, die in Erstredcmigsrichtung
der Griffhandhabe 3 und quer dazu offene Langsschlitze
15' der Griffhandhabe 3 emgreifen. Letztere gehen von
einem rtckwartigen Hohlraum 15 der Griffhandhabe
aus. in welchem das Scharnierbdckchen 4 embegt Somit
bflden die Gelenkzapfen 13 in Verbindung mit den
LangsschJitzen 15' eine Gelenkstelle fflr die Griffhand-
habe 3.

Das andere Ende der Griffhandhabe 3 ist mil einem
Befestigungsbockchen 22 gekuppelt Zu diesem Zweck
greift ein der. Einziehung 2 benachbarter Vorsprung 23
des Befesu'gungsbfckchens 22 in eine Ausnehmung 24
der Griffhandhabe 3 ein. Ferner geht von dem freten
Ende der Griffhandhabe 3 ein das Befestigungsbdck-
chen 22 durchgrdfender MttnehmerflOgei 25 aus, der
eine Durchbrechung 26 der TUrauBenwand 1 durch-

/setzt Der MitnehmerflQgel 25 befindet sich in ICupp-
Mungseingriff mit einem Betatigungshebd 28. Letzterer
/ist doppeiarmig und gabelfdnnig gestaltet und steht im
\Bereich seiner Gabdschenkdenden 27 in einer Schlitz/
/Zapfenverbindung zur Griffhandhabe 3. Hierztt smd die
jGabdschenkelenden 27 durch einen Zapfen 40 verbun-
f deiu der in einen Schlitz 41 des Mitnehmerflugels 25
/etngreift

Die Gabelschenkel G umfassen den Fuhrungsschacht
42 for den SchlieBzyUnder30 und sind dort anschamiert
Die entsprechenden Schamierbolzen 43 gehen materi-
ateinheitlich von den AuBenseiten der Gabelschenkel C
aus und sind in nach oben offene Nuten 44 des FOh-
rungsschachtes 42 eingesteckL Eine Lagensicherung er-
halten die Schamierbolzen 43 durch einen die Nuten 44
nach oben hin verschheBenden Querzapfen 45. Wie er-

%
sichtlich ist befindet sich die Lagerstelle des BetMi-
gungshebels 28 nahe des Gabelsteges 46. Dort weisl er
an seiner AuBenseite einen Betatigungsnocken 47 auf,
der in fonnschlussigem Eingriff steht mit einem zum
nicht dargestdlten VerichluB fOhrenden Obenragungs-
hebel48.

Betde Gabelschenkel Gsctzen sich je in eine Lasche
49 fort, die durch eine Anschlug-BrOcke 50 verbunden

sind. ROckversetrt zur,Anschlafc-Brflcke 50 ist ferner ein
die Gabelschenkel C verbindender Steg SI vorgesehen.
An diesem stOtzt sich das eine Ende einer BetSugungs-
hebel-RQckstelifeder 52 an. Das andere Ende dteser Fe-

5 der 52 fmdet AbstQtzung an einer Schulter des Befcsti-

gungsbSckchens 22. Die Ruckstelffeder 52 erstrecktskh
dabei in einer topff5rmiger> Vertiefung S3 des Befesu-
gungsbackchens 22 zwischen Fflhrungsschacht 42 und
Griffhandhabe 3w

io Mittels des SchfieBzyhnders 30 ist ein stirnsatfg des
FQhrungsschachtes 42 angeordneter BetadgungsfklgeJ
31 steuerbar.

Von der der TOrfatewand 32 zugekehrten Seite des,

.
Befesu'gungsbdckchens 22 sind zwei Gewindebohrun-

is gen 33 eingearbeitet In diese greifen LOcfaer 34 der
TOrfalzwand 32 durchsetzende Schrauben 35 ein und
verspannen das Befestigungsbockchen 22 in Richtung
der Turfaizwand 32. Bei dem Verspannen greift der Off*
nungsrand der Durchbrechung 26 in eine Nische36zwi-

20 schen Befestigungsbdekchen und Flanschpiatte 37 des-
selben ein. Hierdurcb wird ein Hintergriff erzielu so daB
greflere, am GriffbescMag auftretende ZugkrSfte schad-
los aufgenommen werden kdnnen. Der Flanschpiatte 37
ist em Dichtungskragen 38 zugeordnet, der auf derTOr-

zs auBenwand 1 aufliegt

Da die Gelenkstelle zwischen Griffhandhabe 3 und
Scharnierbdckchen 4 durch die Lage der Turfaizwand
32 bestimmt wird. konnen bei der Fertigung der Ture
auftretende Toleranzen kompensiert werden. Synchron

30 mil der Verlagerung des Befestigungsbdckchens 22 ver-
Sndert namlich auch die Gelenkstelle ihre Lage.

Bei der Montage des Griffbeschlages wird vorerst die
Gelenkstelle zwischen Griffhandhabe 3 und Scharnier-
bdckchen 4 erzeugL Darin folgt das Einwinkeln des

35 Griffbeschlages und Eindrehen derSchraube 35.
Bei der Ausw&rtsschwenkbewegung der Griffhand-

habe-3, urn die TQre dffnen zu kdnnen, wird Qber die
Schlitz/Zapfenverbtndung 40, 41 der Betatigungshebd
28 mjtgenommen, welcher um die Scharnierzapfen 43

40 verschwenkt In der Endphase der Auswartsschwenkbe-
wegung der Griffhandhabe gelangt der Betatigungshe-
bel 28 mit seiner Brficke 50 in Anschlagstellung zur
Bogenflache 25' des MitnehmerflQgels 25 der Griffhand-
habe. wodurch eine Blockierung etntritL Die Blockie-

45 rungsstelle liegt damit innerhalb des Griffbeschlages
selbst Bei Aufrechterhaltung der Zugkraft bildet daher
die Griffhandhabe 3 mit dem Betatigungshebd 28 eine
sich gemeinsam bewegende Einheit. wodurch auf die
Befesligungsstelle des Befestigungsbockchen 22 nur

so noch ein geringes unschadliches Kippmoment ausgeObt
wird. Nach Loslassen der Griffhandhabe 3 bringt die
den Betatigungshebd 28 belastende RUckstellfeder 52
diesen und damit die Griffhandhabe 3 in die Grundstd-
lung gernaB Fig. 2 zurQck.
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